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§ermcm ©rimut finbet Bei ber SBergleicBmtg antifer unb mobetnet
s$laftif, tioetc^e er im feiten 33anbe feines sDftcBelangelo anftellt, au|

©eiten ber 2lntife ßälte unb ©tarrBeit, {ebenfalls einen fanget beffen

„maS baS (Element unferer £age ift, maS im (Syrern @d;tbärmerei, $?e=

land)olie, ©cBmermutB, in fanfterem ©rabe: ©timmung, ©eBnfucBt, SlBnun^

genannt lüirb.“ @8 fei ba 9Ud;tS bon bem, maS ©ötl)e baS Sumpfe in

feiner 9iatur genannt BaBe, fein innerer gtriefpaft. Ser bon ben griecBi*

fcBeit Zünftlern bie ©cfyönBeit ^abe Bitben mollen, Ba^ fie bargeftellt als

etmaS (StbigeS mit nnfterBlid)em Säbeln. SaS entfpricBt tboBl einer ber^

Breiteten 23orfteßung unb bocB $lnbre aud) tbieber gatt$ anberS ge.

urtBeitt. Unter bem (Sinfluffe perfönlicBer ©eifteSricBtung beS 23efdBauerS

ift eS BefonberS ftarf einmat in ©tolBergS SRetfe auSgefprodjen, ba§ bei)

köpfen ber alten ©tatuen ber 2luSbrud tiefer ernfter 5DtefandC;oBie aufge--

briidt fei; felBft auf ben ®efid;tSsiigen ber einigen ©ötterjugenb fcBmeBe,!

mie eine f^mar^e Solfe, ber ©ebanfe beS SobeS.

5luS folgen einanber tbiberfpred)enben UrtBeilen tbiß i$, tbie au^

ber 23ebeutung beS ©egenftanbeS an fid), bie ^Berechtigung abfeiten, eim !

53efpred)ung beS ©eficBtSauSbrudS in ber antifen funft nocB einmal eU

nem Weiteren tfeferfreife bor^ulegen, nacBbem icfy fcBon jmei SDial, ^uerft

bor einer, ich fann faft fageit, Befreunbeten SSerfammlung in £alle, bann

bor einem nocB größeren ^uBlifum im öfterreicBifcBen SJiufeum in Sien.

baffelBe £Bema BeBanbelt BaBe. ©rabe jefct micB tbieber auf eine 53ear^

Beitung beffelBen &u tberfen, baju Bat aucB bie öeftiire beS SartbinfcBett

SöucBeS : The expression of the emotions in man and animals einige

Anregung gegeben. (58 erfd;eint mir als ein BöcBft fruchtbare^ 5CBema
;

auf baS man gern immer mit'ber surüdfommt unb baS — id; tbeijs eS —
aud) biefeS äJial tbieber nicht erfcBöpft merben tbirb. SIBer baS B°ff e

bech jeigen ju fönnen, tbie meit bie borangefteüten UrtBeile, bie nur ein

jebeS in feiner allgemeinen Raffung unrichtig finb, eine tBeiltbeife SaBrJ

Beit entBalten. Ser Seg, ber aucB fytx allein auf ben richtigen ©tanb.-

punft ber 33eurtBeilung füBrt, ift nicht neu. (58 Bleibt einmal baS 53efte^
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hiftorifch ,
tote Sindelmann fie itnö erfchlojj, bie $lntife zu bevfte^en, bazu

auf ©runb möglichft umfaffenber 9lnfchciuung.

Um biefe ju getoinnen, ohne £änber 3« burchmeffen ober riete, noch

bqu oft triigerifdje 23ilbertoerfe zu burchblättern, rerfe^en mir ung in bie

föäume eineg nach ber Qolge ber 3eften georbneten $?ufeumg bon ©ipg*

abgüffen nach ber Slntife. ©affelbe ift nach ben in feiner Qbee felbft

liegenben ©efe^en in einzelne ©ääle bertheilt, beren brei gegen bie an*

bern fchon burch ihre ©röße übertoiegen. (§g ift einmal ber ©aal, in

bem bie Arbeiten ber altheüenifchen 3 e *t big iug fünfte Qahrhunbert bor

nnferer 3e^rec^)niin9 ft
eh en ;

feinen ÜDJittelpunft bilben bie ©tebelgruppen

bon 2ligtna. Qhm folgt ber ztoeite §auptfaal mit ben ©chöpfungeu atti*

fd)er ftunft; auch räumlich treten I)ter bie ^arthenonffulpturen befonberg

herbor. Qm britten ©aale ertoarten ung bie 25rabourftüde ber ^elleni*

ftifd^en ^ßeriobe, ettoa ein farnefifd)er ©tier in Bitten.

23on ber giiöe ber (Sinbrüde, toelche auf ung einbringen, öffnen toir

für ^eute nur einem einzigen bag ^tuge, beit toir bon ben ©efid;tgjügen biefer

ftummen unb bod) rebenben ©eftalten empfangen. Qd) toeijz nicht, ob noch

Qentanb bie falfdje SSorfteöung mitbringen toirb bon gänzlichem Mangel an

©efichtgaitgbrud in ber Intife, bon bem fogenannten griecbifd;en Profile,

bag einförmig toie mit bem Lineale gemeffen fein foll unb bann freilich nur

ber ©ih ber £angtoeitigfeit, bon ber, glaube ich, Sabater gefproc^en

toäre. £)ag ift fo übertrieben, toie bie ©chutgefRichte bom etoig Reitern

$immel ©riechenlanbg. Sie bon ben Untoettern, bie ba ^ereinbred^en,

auch ben, ber fie nicht felbft erfuhr, SRottmanng Marathon überzeugen

faun, fo genügt ja toohl ein S3licf auf ben febmerzzerriffenen Saofoong*

fopf, um hbh^ Qähigleit zur ©arfteßung beg ©efidjdgaugbrucfg ber Slntife

Zuzutrauen. 2lber freilich biefe gähigfeit ober felbft auch nur bag Söeftre-

ben nach i^r ift ber Slntife auch nicht ein für alle SCftale eigen. Ser, ben

23lid auf bie ©tatuengefichter gerichtet, jene brei §auptfääle eitteg ©ipg*

mufeumg burchfchreitet, auf ben bliden fie ganz emberg im erften, an*

berg toieber im ztoeiten unb böllig anberg enblich im britten Raunte her*

nieber. (Sr toirb, toenn er einmal flaffifiziren toill, brei borljerrfchenbe

Wirten beg ©efichtgaugbrudg in jenen brei $auptfäälen, entfprechenb brei

^auptabfehnitten in ber gerichtlichen (Snttoidlung ber ©rieten, unter*

fcheiben: einen altheöenifchen, einen attifchen, einen ber £)iabochenzeit. (Sg

ift jebegmaf ein ©efichtgaugbrud, ber einer jeben ber brei gerieben be*

fonberg zugefagt haben mujj, ben fie beghalb mit Vorliebe toieberholte

unb ber bann jebegmal zu einem feften ©efichtgtppug burch bie häufige

Sieberholung tourbe. (§g bebarf nicht vieler Sorte um eg ptaufibel zu

ma^en, bafj bamit bann eine jebe 3 e *t in getoiffent ©inne ein ©elbft*
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portrait uns ^tnterlaffen J)at. Dabei giebt es, fetbftrerftänbticher Seife

für einen Qeben, ber ©efdhidhte fennt, UebergangSformen nnb ber gefammte

©h^after beS attifdhen ©eftchtSauSbrucfS ift faft weniger ettoaö ganj $3e=

fonberes für fich, als ein strifdben bem $orhergehenben ttnb Nachfolgen«

ben in ber Ncitte <Sd)trebenbeS
; erft jtrifchen ben Uebertreibungen unb

ber ©infeitigfeit ber ©efidhter ber altheßenifchen unb ber Diabodhenperiobe

trirb ber 2luöbrucf attifdher föpfe ju einem Dritten, beffen Sefen gra«

beju unb recht eigentlich in bem ©inhatten einer 9J?itte, eines NiaafjeS

liegt. gür bie Beobachtung trirb ber in einer ^ertobe befonberS häufig

trieberfehrenbe ©efichtSauSbrucf namentlich bann bead)tenStrerth fein, trenn

er ron ber (Situation ber bargefteßten ©eftalt nicht geforbert trirb ober

gar einer folgen Situation entfchieben unangemeffen erfcheint. BeibeS

finbet fich am 2lugenfäßigfien tnieberum nur in ber erften unb britten,

in ber altheßenifchen unb ber ^ellcniflifchen ©poche, treil eben in jeber

biefer beiben 3 e^en eine ©efichtSauSbrucfS bominirenb fich im«

mer trieber rcrbrängt, mag fie, tote trtr eS anfehen muffen, geforbert fein

ober nicht, paffen ober nicht, treil, mit attberen Porten, bie ältefte unb

bie jüngfte griedhifdhe funft beibe, fo fehlest es Hingt, manierirt ftnb,

nur iu fef)r rerfchiebener Seife.

Sir treten alfo in ben altheßenifchen @aal, tro bie 2ligineten ben

Zeigen führen ober, beffer gefagt, befehlen, tro toir für unfre Betrach«

tung aber namentlich gern ror bem „$poß ron Denea", biefer aus 2lb*

güffen unb auch 9lbbitbungen ber §anbbücher ja trohlbefannten ©eftatt

aus ber Münchener ©Ipptothel, §alt machen. ^dh möchte, baß neben

ben plaftifchen Serien auch einige ältere Malereien h^r nicht fehlten,

Dhongefäße, auf beuen ber erfte Berfudh gemacht ift, traS in ber QliaS

§etena trebt, fämpfe ber Droer unb ©rieten unb begleichen abjubil-

ben. Sold^e Malereien nnb, traS übrigens für jene feiten Nichts trefent«

lidh $tnbereS ift, bie älteften Netiefarbeiten ber ©riechen geigen fo gut trie

aße ©eftdhter in ber ^rofilanfidht unb aus biefer ©chranfe ber Durftet«

lungStreife ftrebt bie griechifdhe fünft auch bei gefteigertem fönnen lange

gar nicht heraus, ©o trar eS überfommen; Slegppter unb Slfftyrer hatten

auch nicht mehr beburft. SJian fieht teidht, baß fdhon bamit bem ©eßchtS«

auSbrucfe eine ziemlich beftimmte ©chranfe gezogen ift. Nfit bem Bor=

herrf^en ber ^ßrofilanfidht ift eine getriffe Nuhe felbftrerftänbtich rerbmt«

ben, ber bargefteßte Vorgang geht feinen Seg, trie unbefümmert um ben

Befchauer. Niit einem Sorte: eS ift epifc^e Seife.

Sohl ift Unrermögen juerft auch im ©piete, bie ^rofilanfnht als

eine leichte 31t betrugen. Ouälte man fich bodh Männer« unb grauen«

gefidhter unterfdheibbar $u machen, ©ine ^aitpthülfe babei trar ber nicht
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teid;t fortgefaffene große 33art bev Männer; ba$u Bebieute man fid), mie

namentlich fcpon bie 9teghpter traten, bunfler gleifchfarBe für bie Wlan*

ner, tyikx, oft ganj meißer für baS 9Mte ber grauen. $?an ^atf fid)

meiter mit fd;ematifd;er @harafterifirung beS Männer-- nnb grauenaugeS.

©aS Sftänneraitge jeichnen bie Safenmaler freiSrunb — eS fod gemaltig

Blicfen, baS meiBffche fchmal manbelförmig gefehlt — baS läßt jierlich.

UnüBermunben BtieB baBei bie ©chmierigfeit baS 2luge in einer ©eitenan*

fi($t 3 U jeic^nen. 3^ ^ßrofilumriffe beS topfeS fielen bie klugen in rei*

ner Sorberanficht. §ier ift mieberum nnb rec^t (tätlich Unbermögen ber

tun ft im ©piele. darauf allein Beruhenbe @rfMeinungen Ratten nun

aber gefd)ichtlich nicht fo großes Qntereffe, mie ber Umftanb, baß man

lange auch Bei feljr Beftimmter ©urchBilbung ber gorm fo menig bnrdj*

greifenbe 33erfud;e machte, fei eS bon ber ^ßrofilanficht ber Oefic^ter in

©emälbett nnb Reliefs aB^utoeic^en, fei eS irgenbmie bem Silbe bie ftar!

berfcpiebenen $ffefte auf^mingen, mie fie bie Sage bon tämpfenben, ©ie*

genben, ©terBenben, bie man hoch barftefite, mit fid) Bringt, ©o fd;>mer

eS uns mirb uns bahineinjubenfen, bie Seit lannte bamafS dergleichen

nod; nid;t. 9?ach Qa^rtaufenben ^o^er tultur nnb fleißigfter tunftüBung

Bei ihren SftachBarbötfern mären bie ©rieten, mie ja aud) auf anbern

(Mieten, als bem ber fünftlerifchen ©arftellung, bie (Srfteit, metd)e baS

3nbibibuum unb grabe in ber tun ft bann auch bie einzelnen Momente,

in benen baS 3nbibibuum in mechfetnben Sagen immer mieber ein anbe*

reS fheint, ^erauStreten ließen. (S^e fie auch nur ben Anlauf nahmen,

baS in ben ©eftatten ihrer tunftmerfe bur^ufe^en, l)at eS feljr lauge

gemährt, ©er epifche ©on fanb feine bolle Sefriebigung barin, nur ben

Vorgang beutlich 511 erzählen ;
ber ©egenftanb ber ©arftellung intereffirte,

mäfjrenb fpätgriecpifche tunft fd^on ben gefährlichen 2ßeg rein formellen ®enit=

genS Betrat; Seifcfcriften mürben als etmaS fe^r gern ©efeheneS hi^u*

gegeben, fo baß bie Sitbmerfe faft noch mie ein 9Jfittelbing gmifchen Silb*

fünft unb Sitteraturmerf hafteten. GsS ^anbelt fich um ruhigen Vortrag

ber außerorbenttichen ©inge, bon benen bie ©agen Berichteten, in gleich*

förmigem 9?hhthmuS. §eftor tampfe fleht genau fo unb fleht genau

fo aus mie Sljajc in ber ©chlacht ober Achill; mer er ift, baS fagt bie

3nf<hrift; maS er tljut ober leibet, macht bie ©tellung im Silbe feljr

hanbgreiflich anfchaulich; maS er fühlt, förderlich ober geiftig, babon

fagt fein 2lntli£ Nichts. 5We ©efichter geigen Bei einer gleichmäßig immer

mieberhotten Silbung nur einen eBenfo gleichmäßig fich mieberholenben

$uSbrud. ©erfelBe liegt in ben feften gormen, bie mir beutlicher hör*

auSgearBeitet an ben plaftifchen SBerfen jener ©poche, nirgenbS fchärfer

bietleicht als am topfe beS „Slpoll bon ©enea", aBtefen fönneu,
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Sin bie fpifc borbringenbe 9?afe fließen fic^ bie Sinien ber hochge*

fchmungenen trauen, unter benen bie Slugen meit au« bem topfe het*

borqueßen; je^t berfd)munbene S^ematung fteigerte bereu Slu«brud gemiß

noch erheblid;. £)ie Sippen finb fcharf gefchloffen, bie Sftunbminfel $n

einem Reitern Säbeln in bie $öh e gezogen. Sluf ben gufammenhang be«

in bie §ö^e Riehen« ber Singenbrauen mit bem S3eftreben frei um*

persubliden macht Karmin aufmerlfam. -3m ©an^en mirb Niemanb ben

2lu«brud einer brallen 33ergnüglichfeit in biefem topfe berfennen; fepr

riete unborbereitete Betrachter fah ich bei feinem Slnblide lachen. (5$ ift

ba« tinbergefid)t ber griechifcheu tunft boll unbefangener Sßeltluft. (5nt*

fliehen ift bei aller Starrheit ber gönn ihr fd;on etma« innerlich S3e*

lebte« »erliefen. 33eftänbig ^at bie gried;if<he fünft im Sempelbienfte,

mo fte angemiefen mar an ber althergebrachten gorrn feftjuhatten, folche

3üge, mie bie ber £eneatif<hen ©tatue, mieberholt, aber begreiflichermeife

bringt bie Nachahmung e« leicht nur bi« 51t berjerrten Nta«lenge*

filtern, benen bie Sebenbtgleit abgeht.

She mir bie Umbilbungen be« befchriebenen £ph 110 weiter berfotgen,

müffen mir itnfre Slufmerffamfeit einer auffaßenben Slu«nahmeerfcheinung

unter ben ($eficbt«bitbungen ber ätteften griechischen tunft fd;enten. (§S
j

ift ein Nonplusultra bon berjerrtem ®eftcht«anSbru(fe, ein äetvbilb, tbie

mir eS fonft aßenfaß« unter me^ifanifchen Ungeheuerlichleiten finben.

©eine (Sntftehnng reicht in unabfehbar frühe 3eit gurücf. (§« erfcheint

bor allen Gingen be^halb als eine fo große Slu«nahmeerfcheinung, meil

es smifchen alle ben gleichseitigen, mie mir betonten, in profil gejeichne*

ten (Sefichtern ftetS in botfer SSorberanficht gebilbet ift. (§« ift ein topf

ober bielmehr ein (Befiehl ohne aßen gal«, freiSrunb, ring« sumeilen mit

einem jottigen gaarfranje, mie ber gruchtboben einer (Sonnenblume bon

feinen Sölüthenblättern umgeben, immer mit breit aufgeriffenem Ntaule,

au« bem jmifchen gelrümmt herau«ftehenben gausähnett lang über ba«

finn bie breite 3un3e her(tu$h&ngt; baju eine gepletfchte Nafe unb tm^h

in ber ©chtäfengegenb fifcenbe, berfrüppelte Dehrd;en boflenben bie ©pott*

gebürt, ©iefe« (Srauenbilb fürchtete Obpffeu« über alle ©<hreden ber

Untermelt, ba« iNebufengeficht, ber ®orgone furchtbare« gaupt. Qn ei*

nem uralten S3itbe blidt e« un« bom ©chilbe gettor« an, bon ber 33urg*

mauer su Slrgo« grinfte e« herab, burch garbenauftrag noch graffer ge*

macht ift ein G^emplar, ba« auf ber Sllropoli« $u Sltpen gefunben mürbe.

S3efonbere SSorfteßungen, bie einen ber bunlelften gleden im griechifchen

Sßefen bilben, liegen ber häufigen ©arfteßnng biefe« ©d;eufal« $u ®runbe.

£)ie blinbe gurcht bor unborhergefehenem Unheil, ber trübfeligfte Slber*

glauben, ber namentlich ba« fchäbliche ©efpenft be« böfen S3licf« burch
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Silber ber faßlichen ab$umel)ren meinte, t?at bie große $Nenge ber £>ei=

ben nie lo«getaffen, freilich fa auch fo Biete in ber ^riften^ett nod?

heute nicht gür ben abergläubtfchen ©ebrauch mar nun grabe ba« §er*

catöftieren ber großen 5lugen ba« befonberö Sßefentüd;e beim ©orgoneiott

unb baher rub>rt bei ihm bie in ältefter 3eit fonftante Bermetbung ber

fonft bie Sieget bitbenben fßrofilanficht 511« fräftigeß §au«mittel gegen

atten Räuber nnb ade« Unglüd blieb ba« ©orgoneion bi« an« (Snbe ber

alten Seit unentbehrlich bi«, traurig, aber mahr, ba« Hreus im ©ebrauche

be« Bolf« al« neue« 5. mutet an bte (Stelle be« atten trat 3n ben Nu*

inen bon (Sleufi« liegt noch ein Ncarmorblod, auf bem mirftich grabeju

ba« neue 3 e^ en über alte, ^reit3 ^er ^ ©orgoneion, ba« jefct

felbft als heibnifc^er Apparat in Verruf fam unb unfchäbli<h gemalt

merben füllte, eingemeißelt ift ©ntlebigen fonnte ba« ©riechenthum fonft

fid) biefeS abergläubigen Streichen« nicht, aber bte mit ihm begangene

Sünbe gegen ba« Schönheit«gefühl h&t/ morauf mir meiterhin fornmen,

bie griechifche Hunft in einer genialen BSeife p führten gemußt

Hehren mir bon ber Betrachtung biefer 5lu«nahmeerfcheinung p ben

übrigen einförmigen, älteftgriechifchen Höffen gurüd, um ihre admälige

Urnmanblung ju berfotgen. 3n ber Ntfenfchenabbitbung machten bie ©rie-

ten bi« in ben Anfang be« 5. ^ahrhunbert« bor u. 3- gemaltige gort*

Sitte. Namentlich au« peloponnefifchen SBerlftätten gingen bte dr^fta*

tuen h^rbor, bie jur @hre be« Sieger« in ben öffentlichen Äampffptelen,

bet <Darfteflung unter ben ©öttern namentlich be« 2tpod, bie Bodenbung

männlicher gormenfchönheit jumat im fugenblichen Filter berherrtichten.

5lber fo natürlich man ben 8eib in bilben fuchte unb mußte, bte £öbfe

blieben giemlich einförmig. ®ie SNarmorgrupben ber Sligineten, h^nte ber

Stolj ber Münchener ©Itybtothef, geben ba« befte Beifpiet meifterhafter

Arbeiten ber te^tgefchilberten 5lrt $)ie nadten Hörper finb bon einer in

ba« (Sinjetnfte gehenben, bon einer, mie ber alte B3agner, beffen ftet«

bei ben Sligineten gebacht merben füllte, fagte, erfchredenben Naturmahr*

heit, bie H'öbfe aber nehmen an bem bargefiedten HampfeSborgange gleich*

fam feinen Stntheil. £öchften« ift im Oftgiebel, mo Brunn un« über*

haupt bie Arbeit eine« meiterftrebenben Hünftler« hat erfennen taffen, bei

einem fterbenben Hrieger mit einer teifen Deffnung be« Niunbe«, in bem

bie S^hne fichtbar merben, ein Anfang angemeffenen 5lu«brud« gemacht

511« einziger, menigften« allgemein belebenber 3U9 bleibt fonft biefen

Hopfen jene« lä<helnbe (Smporsiehen ber BMnfet be« gesoffenen SNunbe«.

Stärfere Berfud;e ben ber Situation einer gigur entfprechenben

5tu«brud in bie ©eficht«^üge in legen, geigen bte SNetopenrelief« ber jün*

geren Selinuntifchen Bembel, mie fie Bennborf fiirglic^ erft adgemeiner

SJkeujsifdjc Sa^ii^ct. 93b. XXXIII. £eft i. 3
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äugänglid; gematt hat. ©er SluSbrud ift hier fehr hanbgreiflit j. 33.

im 9)htnbe eines 33erwunbeten, einer 33efiegten, wo baS 3 e iSß tt ber 3ähne

als ftarleS Mittel benufet ift, ober in einer gälte, bie ber (Stirn gegeben

ift. Sährenb fo einzelne ©heile beS ©efittS fogar fehr ftar! affijirt finb,

bleibt 3 . 33. bie Sange neben bem SJiunbe ganj unbeteiligt am 3luSbrude;

eS ift nitt baS gan^e ©efic^t oon gleicher Regung ergriffen. Die bori»

ften Zünftler haben aut ^ier, wie fie ja in ben äginetiften ©iebeln bie

gefammte Körperbewegung eigentlich nicht weiter bringen, nur ben ©lieber*

mann gezogen unb gerietet. 9J?an tonnte, wenn man ftarle 33ergleid;e

nidj)t fd;ente, an ben ©efichtSauSbrud eines ^uj^naderS fich erinnern

laffen. ©S bleibt {ebenfalls bei etwaö ©emattem, gleit toie beim 3luSbrude

beS Aachens in golge einer ©aloanifirung ber betheiligten SttuSteln

(©aroin ©af. III, 6 ) im Unterfcpiebe 00m natürlichen Sachen (baf. ©af.

III, 5). ©S fommt bei biefen in einer ^eriobe kräftiger ©ntwidlung beS

©riecheuthnmS toenn auch mit noch fo ftarfen Mitteln arbeitenben 33er*

futen nicht bis jur täufchenben ©rfteinung eines oon Snnen herau$

wirlenben, fagen wir eines feelifd;en 3lffettS.

Nunmehr treten wir aus bem althelleniften Saale beS ©tySmufe*

umS in ben attifchen ein. 3lut hier ift nicht fogfeit 2WeS anberS. ©in*

gelne s$ieifter, $u beren 3 eit fton $hibw8 lebte, entfernen fit in ih^ert

Serien bei ber 33ehanblung beS ©efittS not laum oon ber Stufe ber

aeginetiften Zünftler. Unbewegten 3lntli£eS oereint jum Angriffe ftvei*

tenb würben bie ©tyrannenmörber §armobioS unb 3lriftogeiton not nad;

ben ^erfertriegen in ©q am Partie oon 3lthen aufgeftellt. ©aS ©efitt

eines fein empfunbenen grauenbilbeS ^eigt not etwas oon bem alterthüm*

Uten leifen Säteln unb ein 9)tyron, ber ben männliten Körper in ben

ftwierigften Stellungen hötftßefteigerter, momentaner Bewegung unta*

beihaft hinjuftellen wußte, war ber Siebergabe geiftigen 3luSbrudS not

nitt oöüig gewatfen, 9Jiit Ungeftid ift auf einer SQZetope beS Garthe*

non ber 33erfut gematt, bem ©efitte eines Unterliegenben ben 3luSbrud

oon Stuierj $u geben. 3ln ben Sftetopen beS Parthenon waren belannt*

tit Arbeiter tätig, bie not nitt auf ber §öhe ber oon $hibiaS geftuU

ten Kräfte ftanben.

©S sengt oon ber in älterer 3eit oorwiegenb plaftiften Anlage ber

grietiften Zünftler, baß fie fo lange in ihren Serien bie gefammte

Körpevgeftalt, nitt einen einzelnen ©heil, Wäre eS aut baS 3lntli£, oor*

pgSWeife im 3luge h^ben. 9Jfan begreift allerbingS aut, baß bei ber

©arftellung nadter ©eftalten, bie in einzelnen Stufen überwiegenb war,

bem ©efittSauSbrude nitt ganj fo oiel gufiel, wie eS beim 33orherrften

belleibeter giguren ber galt fein muß. $?an barf aber and; ein
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chen ber gefunben Entmicf'lung ber griechifchen ihinft barin fehen, baj3

nicht suerft auf ©arftellung feetifcher ©timmungen unb Stffefte ^inge^

arbeitet mürbe. SO^an hat oft eg als ©egenfaß l)eroorge^oben, mie bie

mittelalterliche Ämtft fdjmn früh auf unoollfommene Seiber $öpfe ooö ber

größten ©efüht&nnigleit $u fetten mu§te. -grühreife SBunberfinber mit

geiftiger Entfaltung, ehe ber Körper feiner recht §err geworben ift.

©enfett mir aber oor beu köpfen ber B$erfe eineg Salamis ober

ÜJtyron an ben fich bem ©ebädhtniffe fo leicht einprägenbeu $opf beg ©e*

neatifcpen Apollo unb feiner Bermanbten jurücf, fo finben mir eine fehr

bemerfengmertpe Umbilbung ber feften ®efi<ht$formen, bamit beg bleiben*

ben 2lugbrucfg, in ber ©hat oofljogen. 3ene fed; fpi^oorftepenbe D^afe ift

äurücfgebrängt, eine maajjoollere Btlbung, melche fich ber beg fogenannten

griechifchen ^ßrofilg, nur ohne alte ©tarrljeit, annähert, ift SRegel gemorben.

Berfchmunben finb bie peraugqueßenben klugen, bereu $ta£ im älteft*

griechifchen ©chönfjeitgibeate eg begreiflich macht, baß im Epog ber klugen

ber 3uno, mie ber eineg SKinbeg, im preifenben Beimorte gebaut mirb.

©ie finb je^t hineingebrücft unb liegen, reichlich mie in ber Statur, unter

bem fcharf gefchnittenen Sfianbe ber meniger, atg früher, gefdhmungenen

trauen, 3m ©ipgmufeum mirb ber Hbgufc beg farnefifchen £erafopfeg

nicht fehlen, Bor ipm mag man ben ©efammteinbrucf ber oeränberten

formen gemimten. Ein feft gefchtoffen in fich rupenbeg B$efen ftatt al-

ter Bormihigfeit, eine ©elbftgenügfamfeit in gutem ©inne, eine Befchei*

bung, bie $u ben fittlid)en 3bealen ber ©riechen mehr unb mehr gehörte,

fpricpt aug einem folgen ^opfe. Euphrofpne ift $ur ©ophtofpne ge-

morben.

SJiehr hat auch ^hibtag nicht gemoüt, ber boüenbenbe SJieifter. Sie

ein §auch feierlicher ©title liegt eg über ben köpfen am Parthenon,

©cpmerlich mich ^olpgnotg Jhtnft hierin ab. ©abei behauptet bie oon

llterg her oorherrfchenbe ^rofifanficpt fich noch fo feljr, bafe fogar DUtnb*

merfe biefer 3eit, mag $mar nicht Qebern leicht $u bemeifen ift, bie oolle

Sirfung ihrer £öpfe am meiften üben, menn man ben ©tanbpunft ber

Betrachtung oon ber ©eite her nimmt, ©ag mürbe fpäter grünblich

anberg.

©ag foloffatbilb oon ^hiöiaö $u Olpmpia glich im 9tntli|e nicht ber

3upitermagfe oon Otricoli, mar nidht ein fo effeftoolleg phhfiognomifdheg

Braoourftücf mie biefe; aber grabe jene füttere ©röße, bie üftidhtg ju fein

fucht, erfannten bie Befferen ber eilten alg ben gelungenften 5lugbrud

göttlicher Sftajefiät an. Unb noch Eing; bie SDUneroa beg ^hibiaö in

ihrem ©empel auf ber Burg ju 5lthen, hatte nodh nicht jene fchmate ®e-

fichtgform langgesogenen £)oal8, burch melcheg in ben heittsutage befann-
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teften mttifen äJiinervaföpfen, fid; bie ©enferin, bie ©öttin feingeBilbeten,

geiftigen Sefenß außfpricpt. 5llle (Spuren führen vielmepr barauf, baß

^pibiaß ipr ein fräftig volleß, gerunbeteß ©eficpt gab. 3 ene fpiritua*

liftifcperert äftineroaföpfe, bie man fiep in bie garBe üBerfe^t Blajs benfen

möchte, entfpreepen erft bem ^beale einer folgenbett geit, bie, mie mir

fepen merben, mepr nnb mepr baß geiftige SeBen iprer funftgeBilbe in

ben SSorbergrnnb ftellt, gern and; ftatt ber finblitpen greube an ber £anb*

lung bie refleftirenbe 23etracptung einer Situation mäptt.

9J?it ^pibiaß nnb feinen näcpften Scpiilern fiepen mir Bei unferer

^Betrachtung auf einer ©rengfepeibe; baß §anbmerf Bemaprt ben 9iacpflang

länger, mie bie attifepen ©raBreliefß, melcpe im ©ipßmufeum in langen

9?eipen ftepen merben, Bemeifen. (Sß ift eine funftmeife, bie förpertiepeß

itnb geiftigeß SeBen parmonifcp in einanber anfgepen lägt, "©aß feelifepe

Element erfepeint Bei ipren ©eftalten mie ben ganzen Körper gleicpfam

bnrcpftrömenb nnb in allen feinen ©peilen füll mirfenb. Sie fein

empfitnbene nnb außbrwfßoode §anbBemegungen miffen biefe Sltpener gu

geiepnen, über ben ©efieptern aber liegt eß noep mie ein fanfter Septum*

mer —, bem Jefct aber baß (Srmacpen folgte. (Sr ft mie ein gang leifer,

bann immer anfcpmellenber ©on — Balb foüten eß gemattige biffonirenbe

TOorbe merben —
,
mie ein unaußfprecplicp füger flageton um ein ver=

loreneß Sßarabieß nngeftörter Harmonie giept über bte 3D?armorgefi(pter ein

Sepe pin. Sein Si£ ift ber $iunb, bann and;, inbem bie 'ptaftif ipre

Scpranlen fepeint burcpBrecpen gu mollen, baß Singe.

©ie in älteren Serien gern feft gefcploffenen Sippen öffnen fi<p, ber

Sd;atten in ber 9Jhtnböffnung lägt ben fein gefepmungenen ©oppelumrijg

ber Sippen itnb bamit eine neue Scpönpeit peroortreten , bie Oberlippe

aber pebt fiep teiept naep ber einen Seite pin nnb barin liegt Befonberß

Jener fcpmermütpige £ug. 3<P finbe biefe $ußbrudßform von ©armin

nid;t Berüdficptigt. ber ©ipßfammtung merben mir am lieBften vor

ben faffeter 3ünglingß!opf ober vor Jeneß SDiabonnenBilb ber grieepifepen

fnnft pintreten, bie SDtntter mit bem finbe im 2lrme, (Sirene nnb $lutoß,

atfo bie $riebenßgöttin, bie ben Üteicptpnm atß ipr finb pegt, eine ©ruppe

meltpe, von 55rnnn gebeutet, menn auep nur in einer antilen fopie naep

bem verlorenen Originale eineß etma eine ©eneration auf $pibiaß fot*

genben attifepen 9J?eifterß in SJtüncpen fiept, ©er anß biefen föpfen

fpreepenbe gefüplvolle nnb teife gur ©rauer pinneigettbe $ug ift fortan anß

ber SCntife nicht mepr gang gefcpmnnben. (Sr pat grabegn für bie fpa*

teren Qaprpunberte bie Stelle Jeneß Säcpetnß ber älteren Beit eingenom*

men. 3mmer mieber nnb mieber Begegnet man ipm an eingetnen föpfen,

oft genug peBen ipn bie 33efd;reiBungen, melcpe mir git lefen Befommen,
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heroor, boc^ meift fo, als toenn eS fid) habet um eine (Sigenthümlichfeit irgenb

eines einzelnen 2BerfeS ober beftimmter einjetner ©öttergeftalten huubelte,

nicht nm (SttoaS ©urchgeljenbeS, bas pletjt einen entfliehen manieriftifchen

@hurafter annimmt. VefonberS oft ift man bet ben Sbealbilbern her

Saffertoefen, ©ritonen, 9?ereiben, toie fie ein SfobaS ettoa behanbelte,

auf ben trüben 3^8 int ©efid)te aufmertfam geworben nnb man glaubte

toohl, eS fei gerabe biefen SfBefen, toelche im Saffer toolpen, fo toie in

manchem Jährchen, ein h^orftechenb Hagenber 3«g als ihr eigenthüm=

tiefes Reichen gegeben, toährenb fie in ihrem toehmüthigen $luSfeheit

oielmehr nur bie allgemeine Signatur her 3eit tragen, in meiner ihre

$bealgeftalten bie le£te fünfiferifd^e gorm erhielten, ©er füge 9^eij her

2lmorgeftatten nnb anbrer, grabe jugenblicher ^bealgebilbe her jüngeren

attifchen Vilbhauerfchule hat, fo oiel toir erfennen fönnen, getoig prn

guten ST^eüe mit in biefern meinen, ^alb traurigen 3«3e gelegen. 3«
ben VenuSföbfen berfelben 3eit fönnen toir bagegen in her Gilbung beS

kluges, bas fchtoimmenb mit emborgepgenem unteren Siebe ooü träume*

rifcher Siebesregung blicft, einen neuen auSbrucfSoollen 3U8 erfennen.

Vom 3luge utüffen toir noch fernerhin fprechen.

©a flnb toir in her ©hat in einer 2öelt oeränberter ©eftalten, bereit

$ntli£ ganj anberS, als baS beS ©eneaten, p uns fbricht.

3ft eS aber aus her ©efchichie her ©rieten nid;t auch oöHig erflär*

lid^, bag bie Söeltfreubigfett jener alten 3ett unb bie Selbftgenügfamfeit

einer folgenben ^ßeriobe einem trüberen 3^ P treiben beginnt?

3eit unb Sftenfchen toaren grünblid) anbere getoorben feit jenen Qahr*

hmtberten, in benen bie griecfyifcfye Nation unter ben litten Strahlen beS

aboöinifchen ©otteSgeftirnS ood Qugenbfraft thatenluftig in immer neuen

Sdjaaren über bie lüften unb Unfein beS SttittelmeerS, Kolonien grün*

benb, fich ergog, feit her 3eit, ba ernfilicher, hödjfter VSerth auf ben Ruhm
gelegt tourbe, ben SRann ober tnabe im ^eiligen ^eftfpiele fjeig errungen

hatte, feit her 3eit, beoor SbartaS borifche traft unfruchtbar p erftarren

begann unb Athens betoeglidjereS Völfchen noch nicht allen §att in Staat,

©lauben unb Sitte p verlieren begann unb feit, tro^ aller inneren 3ev*

fblitterung unb Uneinigfeit hoch 9Rannhaftigfeit aus bem ‘ßerferfambfe tut

Hochgefühle betoährter traft heroorgegangen toar.

Vor $Wem in Althen, bem ^au^tfi^e beS füuftlerifdjen Schaffens, ba

too bie alten ©ebilbe eine Umbrägung erfuhren, toar ein Umfd)toung auf

bem füttftlerifchen, bem fokalen, bem bolitifchen ©ebiete erfolgt.

Statt ebifcher (Sr^ähtungöfreube ftanb in her ©id)tfunft nunmehr

obenan bie bramatif^e Verarbeitung her Sagenftoffe mit Vetonung

fittli^er ©ebaufen unb anbern Reflexionen, nnb auf her bramatifchen
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58iiBne felbft mar Bereits Slefcfytyteifdje £mBeit fogar CSuripibetfd;em Siffette,

mie im öffentlid;en SeBen $erifteifd;er Sinftanb bem unruBigen ©eBaBren

ber Demagogen gemi^en. ©tatt mäbc^en^aft Bef(^eibener fnaBen, bie er*

röteten, menn fie über ben DJtarlt geBen mußten, brängten fid^ frecfye

junge 23urfcBen oor, benen menig, aud; iBr eigenes ©elBft nid)t, mie

5lriftof)BaneS, ^fotrateS fiagte, tyeiüg BiieB. $n bie fo^tftifc^e 23eme*

gung, bie S3iete aufflärte, aBer and; 9Sie(e oermtrrte, muj3 man beiden.

§aiü trüBfinnig, ^atB auSgelaffen in i^ren SSorftednngen nnb ©eBräud;en

fingen bie SD^bflerienbienfte an im SßolfSglauBen faft iiBer ben fultuS ber

£immelSgötter fid; gu ergeben. Delhis ©tern erBtic^ oor ©ieufiS’ nnb

©amotBrafeS §eiiigenfd;eine.

$n folcB’ Befannte Dinge mufj id; menigftenS erinnern, nm gtauBlicB

gu machen, ba| ber Sanblmtg, bie mir im ©piegel ber funftgeftalten

fefjen, eine Ummanblung in ber leBenbigen Seit gu ©runbe tag. Der

borgen beS ©riedjentBumS, and; bie TOttagSBöBe mar ba^tn
; fein £ag

neigte fidB gum $Benb.

Sn ben ^unftmerten Raufen jic$ bie 2lngeid;en immer größeren Sn*

tereffeS für ben $uSbrud geiftiger ©timmungen. 9ftd;t nur ben Körper,

and; bie ©eelentBätigfeit im ©efi^te fott ber Zünftler barfteden, Kämpfer

foden broBenb, ©ieger trinmpBirenb Büden, läßt fcBon 3£enopBon ben ©o*

frateS forbern. SReBr nnb meijr meubet ftd; aber eine Befonbere Vorliebe

ber ©cBilbernng ^oc^erregter Suftänbe, milber Seibenfd^aft
,

qualboder

Kämpfe, jammerboden UnterliegenS bon ©eete nnb ÖeiB gu. Dagu fie^t

man enblid; ein ftcB 2iBmenbeit bon adern früheren Genügen am (Sin-

fadjen, bieime^r ein gefugtes Sfneinanberriiden fotd^er Suftänbe in bann

nm fo mirfungSboderen fontraften.

Sir ftefjen im britten ^an^tfaaie nnfreS $ntifenmufeumS. 3»«

©cBIad;tgetümmel ber mädjtige 2ija£ mit ber Seiche beS jugenblid;en ^td^id

im 2lrme, maS mir ben ^aSquino nennen, ber ©adier, ber bie grau er*

ftacB nnb nun bie Saffe gegen fid; fetBer feBrt. ©otd^e Serie gehören

ber Seit SUejcanberS nnb mehr 'nod^ ben Setten feiner 9?ad;folger an, ben

Seiten, in melden, gteid^ mie bie ftnfettbe ©onne feurig erglüht , mit

Bester, glängettber $?aä;tentfaltung bie ©efd;icfe ber ©riechen fid^ erfüdten.

Sn biefer Seit brängt fid; nun aud; bor bie att^edenifc^e $ttnft ber ^laftil

bie Malerei in ben 23orbergrunb nnb je rneBr fie gurnal burd; bie Dar*

ftednng beS StngeS für ben ©efid;tSauSbrud über ftärlere Mittel gebot,

befto entfduebener erging aud; an bie ^ßlafttf ber 9?nf ,
nad; biefer ©eite

Bin baS Stengerfte gu berfncBen.

Das füBrt auf bie berfprotBenen 33emer!nngen iiBer bie Gilbung beS

Ringes in ber paftif biefer fpäteren Seit. Sir fud;en im $?ufeum bie
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9l6güffe bott Ortatnalfö^fett au« ©lopa« 3e^ bieöei^t fogar au« feinet

:©crfftatt, melcfye un« burdj lernten« 9lu«grafcungen
.

au« ben Ruinen be«

Stfauffoleum« ju ftalilarnaß miebergegeben finb. 33ei einigen berfetben ift

9rabe fel>r auffallenb bte ^anblung ber klugen. Sir erinnern un« nod;

ein Ütfal ber $itgen ber teneatifcfyen ©tatue unb oermanbter ältefter

Serie, mie fie luftig an« bem $opfe fyerau«queöen; »ir erinnern un«,

tüie fie in ber gotgegeit tiefer unter beu föanb ber Kranen surüdtraten

;

biefe« Snrüdbrängen ber Singen in bte Siefe be« Marmorlotfe« ift aber

auf bei« Sleußerfte gefteigert an einigen ber Äötfe oom.Sttauffoleum.

fonber« finb ba bie inneren Slugentmulel über bie Sftatur tief, auf Str=

Jung au$ in bie gerne beregnet, in ben ©teilt tyineingetrieben. £>ie

©lufytur l)at Ijter ba« Sleußerfte getragt um ba« iljr Unbarfteübare bod;

bar$uftellen, um burd) eine Iräftigere ©cfyattemoirlung einigermaßen beu

mä be« belebten Sluge« unb ju>ar eine« tiefleibenf^aftli^ burdjarbeiteten

5lnge« jurn 5tu«brude jn bringen. Sluf ba« naibere SSerfaljren ber älteren

^unft, bie Slugenfterne bon anber«farbigem Material einjulegen ober fte

jn malen, fcfyeint man in biefer 3ßü toenigften« in ber Sftarmortedjnil,

bie, lofte ma« e« trolle, mit eigenen Mitteln jum 3^e Su lemrnen fiteste,

berjic^tet *u ^aben. @rft in römifd;en Serien begegnen un« bie im War*

mor al« vertiefte greife unb Limite gearbeiteten ^npißen, ein Slnsetdjen

nun hereinbrechenben rohen Verfahren«.

®er Seit unb Sunftart eines ©fopa« entfprang ba« ©eelengematbe

be« ©djmerge« im SKiobeanttihe , beffen matten ^fadjttana un« wenig*

ften« bie erhaltenen Kopien bewahren. ®em reiht fid> an ein SBert

Bon wirtlicher SJieifterhanb ,
ber fehmergbitrchgogene ledige fDfanneSfopf

»om fdjönften parifchen fDJarmor in ben Itffigien gu glorenj, ben wir

nun einmal ben „fterbenben «epanber" gu nennen gewohnt finb. 3h«

giebt leiber lein ®ip«abgufj Böllig wieber. 3« ber fchmergoolt gesogenen

SBenbung biefer Köpfe feitwärt« nach oben tritt un« abermal« eine Sonn

entgegen, welche, bem beabfichtigten «uäbrucEe bienenb, im ©egenfafee gegen

bie älteften grabe auSbücfenben @efid;ter griechischer Silber, in fpiitgrie*

cptfd)ev unb rötnifcher 3e*t bi« gur fßianierirtheit beliebt wirb. ®iefe

fiopfwenbungeit gehen in manchen fpätgriechifchen Silbwerten bi« gur

gang unmotioirten, einer ©chönheitSlinie git ©efallen affettirten Surf#«*

fteüung einer gang leeren (Emotion. Senn bie SKalerei feht überhaupt

ftatt ber alten fKeget ber frofilanfidjt bie halben Senbnngen ber Köpfe

besorgngt, fo tritt in ber fßlaftif gang entfliehen an bie Stelle be« 'Pro*

fil« bie ^Berechnung ber ©arftellnng auf bie Sorberanfidjt, überall ein

bewulte« fleh jur ©djau ©teilen anftatt be« früheren in ftd) fKnljen«.

3luf biefern Sobett erwuchfen eine SOJettge Bon bewunberten unb be«*
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halb uns menigftenS bent tarnen tiad^ noch belannten Serien, 33ilber

Seibenber, ©terbenber, 9?afenber. ©ie Bxtben faft eine neue Äunftgattuug.

„Sunt inter opera ejus et exspirantium imagines,“ flirrt piniuS bon

SlpelleS an.

Oie Später traten mit ©toffen auf, beren SlnjiehenbeS nad) ber

pfpchologifchen ©eite Jjitt lag itnb ba befonberS im ©efichtSauSbrude feinen

©ipfel gehabt haben mu(3 . 3$ nenne nur ben OimantljeS mit feiner be=

fannten ©chilberung ber Slbftufnngen beS ©chmerjeS unter ben Mengen

ber Opferung 3pl)igenia$, meldje felbft in einer ber uns erhaltenen £om*

pofitionen biefer ©jene mit ber üftiobemenbung llagenb gen $immel blidt.

3$ nenne ferner OimomachoS, ber in feinem ?ljap bie Aufregung ber

0?aferei unb bie ©d;am beS mieber ju fid) ©elommenen, in ber 2)?ebea

ben £ampf bon 5Dcuttergefii^l unb milben 3?ach egebanlen in gepriefener

Seife ju fchifbern mufjte, unb biefem 3Mer ber ©eelenjuftänbe gelang

ganj befonberS ein ©orgonenlopf, {ebenfalls bie mit feinem ©efühl um-

gemanbelte Gilbung jener Anfangs befprocpenen, alten, anftö^igeit toulet*

frafce. 5Ütan begreift, baß für biefe fpätgriechifche auf erfd)öpfenbe 25e*

hanblung ber ©eelenjufiänbe gerichtete Jtunft jenes alte ©chredbilb ju

einem anjieljenben Problem mürbe, 3n mie geiftboller Seife eS gelöft

mürbe, babon jeugt bie 0?onbaninifche ^ebufe in München unb gar bie

hinfterbenbe 8ubobififd?e. 2lnftatt beS überlieferten bärtigen, jungen*

redenben unb jähnefletfchenben ©rinSlopfeS ging aus bem ©djmeljtiegel

ber Äftlerphantafie ein bon unheimlichem Seh burchjogeneS grauen*

antli^ hertorr mit ©^langen im Scdenhctar, bas ftatt abjuftojsen gefangen

nimmt, bas unfere Oheilnahme feffelt, mie mancher 9ftenfch, beffen 3üge

bon erlebtem £eib jeugen. Sie baS §aar, ganj anberS, als es im alt*

griechifchen ©chönheitsibeale in tppifcher 3ierlichleit erfcheint, ber fpät*

gried?ifchen $unft ein neues Mittel jur Unterftü^ung beS phpfionomif^en

luSbrudS bot, baran fann hierbei menigftenS mit einem Sorte erinnert

merben.

(Sine innere 3Sermanbtf<^aft ber in Seiten unb Seibenft^aft ihre

SieblingSftoffe fucpenben, jüngeren gried)ifchen funft mit ber italienifchen

£unfi in ihrer ©pigonenjeit ift unberfennbar. 3m großen ©aale ber

Stfabemie ju Bologna, mo bie ©araccis unb ihre £ät= unb ©eifteSge*

noffen mit großen unb ausgezeichneten Serien in SHienge bertreten finb,

erftaunt man über bie Suft an erregten Oarftellungen, an ©chilberuug

bon füßem unb bitterm Seh, bon SSerjüdungen unb Qualen. Oie ©e*

ftalten finb gemaltfam bemegt, ein ©turmminb geht burch bie ©emänber,

Aufregung überall unb bie ©efichter gern in halber Senbung nach oben

gelehrt, grabe mie eS jule|t in ber Slntile auch beliebte Sanier mürbe.



Hefter beit (SefitptäauSbrucf tit ber Aittil’e. 41

%d) glaube mopl, maS ergäplt mirb, bafe ©omcnicpino BefonberS am ftcr*

jenben SXle^anber itnb an ber DftoBe, an ber 5ftioBe auep ©ttibo 91eni

tubirt Ratten. ©a fanben fidj ©eifteSbermanbte. (S^riftlic^e Sftärtprer*

$eneu lieferten ^ter, tragifcpe Ausgänge ber §eroen im Altertpmne ben

Stoff; Laurentius auf bem 9?ofte unb ©ebaftian, bon Pfeilen burd)boprt,

perafleS im Brenuenben ©emaube ber ©eianira unb, bie mir in ber

Gruppe beS farnefifd)en ©tierS nocp befx^en, ©irfe, pr ©djdeifung an

?ie §örner beS mütpenben £pierS gebunben. Sieber Blidt fie mit fle-

/enber Senbmtg empor.

©ine, pr Sapl folcper ©toffe tteigenbe, p fo ftarfen Mitteln grei*

?enbe 5?unft, getragen bon bem in ben Secpfeltt ber ©iabodjenperiobe

tmgetriebenen ©riecpengefiplecpte, berfeplte ipre Sirfung bann auep in

Korn nid;t. S3ieüeic^t ift bocp mirflicp erft bort, mo bie gefteigerte 33ear-

Leitung eines griecpifcpen 3SorBilbeS prn Antike beS Belbeberifd;en Apollo

uprte, baS Ser!, als geiftigeS (Sigenipum ber ©iabodjenjeit ni<pt abp=

'treiten, entftanben, baS für uns als ein (Snbpunft im graben 23er*

aufe ber ganzen angebeuteten (§ntmidlungSreipe baftept, ber Laofoon.

M miftpt fiep im „©reiflange beS ©cpine^eS" biefer ©ruppe JHnber*

nnb 23aterjammer, törper* unb ©eelenfcpmei^ mirfen in einanber, unb

E

leS gipfelt in bem einen Antike, in meinem fein üftuSfel mepr außer

ttfeibenfepaft gelaffen ift. ©o entftept meit über bie Sftiobe pinauS

t AeußerfteS, mit bem bie birtuofe $anbpaBung ber fiärfften ^uuftmit*

tel ipren Berecpneten ©riurnpp feiert.

$ür bie im Laufe grieepifeper JhmftBeftreBungen immer mepr peroor*

tretenbe ©urcpbilbuug beS pppfiognomifepen AuSbrudS märe notp eine

gan$e SKeipe bon Belegen p liefern gemefen, pätte icp an biefer ©teile

juf bie ©efepiepte ber ©öttergeftalten ber ©rieepen mepr, als mit gele*

jjentlicpen §inmeifungen, eingepen moßen. ©ie böllige LoSlöfuttg jeber

einzelnen berfelBen aus ber Anfangs unterftpiebloferen 9?eipe, bie ©cpöp*

jpg bon lauter ibealen 3mbibibualitäten , niept nur ben Attributen unb

kr ©eftalt, fonbern auep ben ©eficptSpgen naep, bollenbet fiep um bie-

IlBe £eit, in meiner auep bie inbibibuelle ©urepbilbung bon Portrait-

topfen naep bem LeBen ipren §öpenpunft erreiept. ©amalS, ba man einen

©emoftpeneS unb ArifioteleS in ganj anberer Seife leiBpaftig portraitirte,

IIS man früper bie 3üge beS ^erifleS ber 9?ad)melt überliefert patte, gab

lan Bern ^opfe einer ©agengeftalt, mie bie beS begeifterten Blinben §omer

ober beS mit aßen (Sparafterpgen ber Ätugpeit eines 23ermacpfenen auS-

geftatteten Aefop, baS LeBen unb moßte aitcp in einem -3up>iterfopfe bie

Summe bon AuSbrud erretten, mit meltper bie iDtaSfe bon ©tricoli bor

ins fiept ©er D^eitptpum pier gebotener 23eoBacptung Bleibe unerfepöpft



42 Ueber ben ®eftd;t8<iu8britd; in ber Slntife.

23 oit römifctyett Stiftungen mollen neBert ber unerbittlichen Sgljrljeit,

mit ber fort mtb fort bct8 ^fiognomtfc^e im Portrait ber Sit!li(fyfeit

entnommen mürbe, bie flauen .Jbealgefidjter fyabrianifcfyer Serie, unter

ifynen in feiner teeren Sabellofigfeit ber $opf be8 2lntinou8, nodj genannt

fein. £ier erft finb jene innerlich leeren ^rofilfifyfe ju $aufe, lalte 91B*

ftraltionen, bereit Öinie man, jttm großen Unrechte für mirflicfyeS ©riechen^

tljum, fchlechthin al8 gried)ifd)eg profil ju Bezeichnen pflegt.

2lnt Schluffe enbtich flehen merfmürbig genug, um ein Sort ber (Sr-

mitfjttung p rerbienen, bie (Sefpettfter Bty$antinifd)er 9)ia8fengefid;ter,

SJiaSfengefixter, mel^e eBenfo burtfymeg in ber 23orberanfid)t, mie bie

älteftgriechifchen föpfe in ber Sßrofilanficfyt, geBilbet, als eine te|te ton*

fcqnenj ber an ben $unftgeftatten fcfyon in SHejcanberö 3eit Beginnettbett

nnb bann fortmäljrenb ftarlen Betonung ber SSorberanficht erfreuten.

G> on^e.

(5T6brud au« bem XXXIII. SSanbe ber ^reuintdjen SaBrBtidBer.)

$>vucf »on ©« ovg 9tcimcr in ^Berlin.


